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Planung von Lehmbauten für die Neubauernhäuser der 
Bodenreform von 1945 in der sbz
Die mit der Potsdamer Konferenz von 1945 beschlossene neue 
Grenzziehung erweiterte den Strom von Flüchtlingen noch um 
die Zwangsumsiedler, was eine durchschnittliche Bevölkerungs-
zunahme vieler Dörfer und Gemeinden der sbz zwischen 6 % 
und 1 % zur Folge hatte.

Die Integration und Neuansiedlung von Zwangsumsiedlern und 
Flüchtlingen aus den abgetrennten Gebieten in das restliche 
Deutschland war erforderlich und machte innerkolonisatorische 
Maßnahmen in bis dahin in der deutschen Siedlungsgeschichte 
unbekanntem Umfang notwendig. 

Die sbz löste dieses Problem mit der konsequenten Durchfüh-
rung einer Bodenreform im Herbst 1945, in deren Folge die groß-
flächigen Gutsbetriebe in rund 1. kleinbäuerliche Neubau-
ernparzellen mit 5 bis  ha Landzuweisung aufgeteilt wurden.

Die Bereitstellung brauchbarer Wohn- und Wirtschaftsgebäude 
bot die einzige Chance, die Bodenreform in einen Zustand volks-
wirtschaftlichen Nutzens zu überführen. Deshalb erließ die So-
wjetische Militäradministration (smad) am 9.9.1947 den Bau-
Befehl 9 über die Errichtung von Wohn- und Wirtschaftsge-
bäuden für Neubauern mit Aussagen zu:
• einem Bauprogramm von insgesamt 37. Neubauernhäu-

sern (Eindachgehöfte) verteilt auf die Länder und Provinzen 
der sbz bis Ende 194

• Maßnahmen der Erzeugung und Beschaffung von Baumateri-
alien mit Orientierung auf Naturbauweisen wie Lehmbau oder 
Holzfachwerk. Das Material sollte aus den Abbrüchen von Guts-
häusern u. militärischen Objekten, dem Abbau von Naturbau-
stoffen und aus zugeteilten Materialkontingenten kommen.

• Regelungen zur Bereitstellung von Baukrediten, für die Zuwei-
sung von Bauland und zum Viehausgleich zwischen den wirt-
schaftlich stärkeren Ländern wie Sachsen u. Thüringen und 
den schwächeren Ländern wie Mecklenburg u. Brandenburg.

Die Zentralverwaltung für Land- und Forstwirtschaft der sbz er-
teilte Instruktionen zur technischen und organisatorischen Um-
setzung des Befehls, indem sie die Einschränkung auf zweckmä-
ßige und bewährte Typen forderte, einen maximalen Baupreis 
von 15. dm festlegte, jedem Neubauerngehöft ,75 ha Bau-

land zuwies und den Baukredit auf . dm festschrieb. Außer-
dem stellte diese Zentralverwaltung bereits 1946 als Richtlinie 
ein Raumprogramm für die Neubauernwirtschaften zusammen:
• innere Organisation der Wirtschaftsvorgänge nach dem „al-

les-unter-einem-Dach“ - Prinzip, d. h. sämtliche Räume des 
bäuerlichen Wohnens und Wirtschaftens befinden sich unter 
einem Dach.

• dreizoniger Grundriß des Hauses, quer zum First in Wohn-, 
Stall- und Scheunenteil gegliedert mit kurzen und klaren Wirt-
schaftswegen trockenen Fußes 

Architekten und Ingenieure waren in großem Maßstab aufgefor-
dert, Beispielplanungen zu erstellen und Typenprojekte zu ent-
wickeln (Abb. 1 & ). Neben Umbaudörfern wie Schilfa in Thü-
ringen entstanden einzeilige Siedlungsanlagen an vorhandenen 
Ortslagen, aber auch völlig neu gegründete Mustersiedlungen 
wie Freileben in Sachsen - Anhalt. (Abb. 3) 

Reste der mit dem Reichssiedlungsgesetz 1919 gegründeten 
Siedlungsgesellschaften und Landesplanungsbehörden began-
nen mit den notwendigen Planungsarbeiten für den Wiederauf-
bau. Im Land Thüringen übernahmen diese Aufgabe die Thürin-
ger Landessiedlungsgesellschaft und der noch im Herbst 1945 
von der Staatlichen Hochschule für Baukunst und Bildende Küns-
te in Weimar ins Leben gerufene „Planungsverband Technischer 
Wiederaufbau“ unter Hermann Henselmann.

Eine 1946 vom Planungsverband der Hochschule Weimar her-
ausgegebene Typenmappe mit Entwürfen von Toni Miller zu 
Haustypen in verschiedenen Bauweisen für kleinbäuerliche Ge-
höfte galt als Orientierungshilfe für alle Architekten und Bau-
herren.

Erfolg durch Lehmbauten innerhalb des Bauprogramms
Unter Bezugnahme auf die frühere Lehmbauordnung erließen 
die Länder und Provinzen der sbz Anfang 194 baurechtlich 
sanktionierte Ausführungsbestimmungen zur Anwendung der 
Lehmbauweise und zu Vorschriften bei der Bewertung einzelner 
Lehmvorkommen.

In den einzelnen Ländern und Provinzen wurden insgesamt  
Lehr-, Beratungs- und Versuchseinrichtungen zum Lehmbau ein-
gerichtet, die sich auf drei Zielrichtungen konzentrierten:
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Planning of clay buildings for the new farmhouses of the 
Land Reform in 1945 in the soz
Defining the new border alignments at the Potsdam Conference 
in 1945 further swelled the flood of refugees by adding those 
who were compulsorily relocated, which led to an average in-
crease in many villages and communities in the soz of between 
60% and 100%. For those compulsorily relocated from cut-off 
territories in the rest of Germany, integration and resettlement 
was required and internal colonisation measures were made 
necessary to an extent that had not been experienced up to that 
time in German settlement history.

The soz solved this problem by the consistent implementation 
of a land reform in the autumn of 1945, in which the large es-
tates were divided up into around 210,000 small “new-farmer” 
plot allocations of 5 - 10 ha.

The provision of usable living and business premises was the 
only way of delivering the Land Reform as an economically vi-
able propostion. On 9th September 1947, the Soviet Military Ad-
ministration (smad) issued Building Order 209, concerning the 
building of living and business premises for new farmers, which 
included statements concerning:

• a building programme for, in total, 37,000 houses for new-
farmers (single roof units) spread throughout the states and 
provinces of the soz by the end of 1948

• measures for the production and acquisition of building ma-
terials with an emphasis on new construction methods such 
as clay building or timber frame. The materials should come 
from the demolition of manor houses and military establish-
ments, extraction of natural building resources and from al-
located supplies.

• arrangements for the provision of building credit, for the allo-
cation of building land and for the redistribution of livestock 
from the stronger states such as Saxony and Thuringia to the 
weaker states such as Mecklenburg and Brandenburg.

• The central administration for land and forestry of the soz is-
sued instructions regarding the technical and organisational 
implementation of the order, which established a restriction 
to functional and proven types, maximum building costs of 
15,000 dm, an allocation to each new-farmer of 0.75 ha of 
building land and a building credit of 8,000 dm.

In addition, as early as 1946, the central administration drew 
up as a guideline a room programme for the new-farmer’s busi-
nesses: 
• internal organisation for the conduct of business according to 

the “all-under-one-roof” principle, i.e. all living and business 
spaces of the farm under one roof. 

• a 3-zone floor plan for the houses, organized at right angles 
to the ridge, in living, stalls and barn sections with short and 
clear circulation routes in the dry.

Architects and engineers were to a large extent required to pre-
pare sample plans and develop standard patterns (Figs. 1 & 2). 
Together with reorganised villages like Schilfa in Thuringia, sin-
gle row developments in existing communities were built, as 
well as completely new model estates, such as Freileben in Sax-
ony-Anhalt. (Fig. 3)

Remnants of the estates associations and land planning authori-
ties established by the Reich Settlement Law 1919 began with 
the necessary planning work for the reconstruction. In the State 
of Thuringia, the role was taken over by the Estates Association 
of the State of Thuringia and the “Planning Association for Tech-
nical Reconstruction”, which was founded by the State Hochs-
chule for Building and Plastic Arts as early as autumn 1945, un-
der Hermann Henselmann. 

One type portfolio, which was issued in 1946 by the Planning 
Association of the Weimar Hochschule with designs by Toni 
Miller for house types in various construction methods for small 
farmyards was adopted as an orientation aid for all architects 
and clients.

Success through clay buildings within the building  
programme
At the beginning of 1948, with reference to the earlier clay-
building regulations, the states and provinces of the soz issued 
implementation requirements, sanctioned by the planning au-
thorities, for the application of clay construction and for regula-
tions for the evaluation of individual clay deposits. 

In the individual states and provinces, no less than 20 training, 
advising and research establishments for clay construction were 
set up, which concentrated on three main aims:
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• Ausbildung von Baufachleuten aus staatlichen Verwaltungen 
oder der Landwirtschaft zu Lehm-Sachverständigen.

• Vermittlung von Sachkenntnissen zur Anwendung der einzel-
nen Lehmbauarten an Bauausführende, Meister oder Poliere

• Vertrautmachen der Neubauern mit Grundzügen der Lehm-
bauweisen

Ausstellungen, Bautagungen zur Förderung der Lehmbauwei-
sen, Versuchsbauten und Prämierungen für gelungene Beispiel-
bauten ergänzten das Anliegen der Lehmbauschulen und för-
derten die Anwendung dieser Naturbauweise. 

Besonders erwähnenswert ist die Lehr- und Versuchsstelle für 
Naturbauweisen ab Februar 194 in Cottbus, die Lehrgänge 
durchführte, als Lehmprüfstelle fungierte und eine Ausstellung 
organisierte, die in 1 Stationen den Werdegang eines Lehm-
baus vom Spatenstich zur Fertigstellung zeigte. 

Die im Dezember 1947 in Weimar gegründete Lehmbauschu-
le stellte zur Betreuung der Praktischen Kurse vier Baumeister 
ein. Kursteilnehmer erprobten in dem eingerichteten Lehrbau-
hof die Lehmstein-, Lehmweller- und Lehmstampfbauweise und 
stellten ganze Mauerwerksteile sowie die notwendigen techni-
schen Hilfsmittel wie eine Schüttenlehre oder eine Lehmmisch-
maschine her.

Das prägnanteste Lehrbeispiel in Lehmbau für das Land Thürin-
gen waren die drei zwischen 1946 und 194 entstandenen und 
u.a. von der Lehmbauschule Weimar betreuten landwirtschaftli-
chen Versuchshöfe in Weimar. Sämtliche Ausbauarbeiten erfolg-
ten durch Kursteilnehmer der Lehmbauschule.
Die drei Musterhöfe unterschieden sich zum einen durch die zur 
Verwendung gekommenen Baustoffe und zum anderen durch 
die unterschiedlichen Stallausbauten: es sollte die beste Mög-
lichkeit eines lebensfähigen und wirtschaftlichen Kleinbauern-
hofes erkundet werden.

Typ ganzoffen 
eine von Diplom-Landwirt ohl aus Jena entwickelte Offenstall-
variante. Keller- und Sockelmauerwerk sowie Fundamente wur-
den mit Bruchsteinen und Lehm-, Kalk-, oder verlängertem Ze-
mentmörtel gemauert. Drei Binderfelder wurden aufgestellt, 
die Pfetten eingezogen und das Dach mit Biberschwänzen als 

Spliessdach eingedeckt. Im Schutze des Daches wurden dann 
die Umfassungswände mit Lehmquadern ausgemauert und an 
der Nord- und Westseite eine Bretterstülpschalung angebracht.

Typ halboffen (Abb. 4a)

wurde ebenfalls aus drei Binderfeldern gebaut, die Umfassungs-
mauern in typischer Fachwerkbauweise errichtet und mit luft-
getrockneten Lehmziegeln oder Lehmstrohplatten ausgefacht. 
Der Außenputz erfolgte in zwei Schichten: Unterputz in ver-
längertem Zementmörtel, Oberputz in Kalkmörtel. Das mit Bi-
berschwänzen eingedeckte Dach setzte auf einen 9 cm hohen 
Kniestock auf.
Die Tiere waren etwas geschützter untergebracht, hatten aber 
ständigen Freilauf. 

Typ geschlossen (Abb. 4b)

bestand ebenfalls aus drei Binderfeldern mit ausgebildetem 
Kehlbalkendach. Die aufgehenden Umfassungswände sowie 
die Brandwand waren mit vor Ort hergestellten Lehmquadern 
gemauert. Die nichttragenden, mit Lehmglattputz versehenen 
Innenwände bestanden aus luftgetrockneten, 14 cm starken 
Lehmziegeln. Hier kam das Prinzip der Warmtierhaltung zur An-
wendung.

Zum Erfolg beigetragen hat die Herausgabe der Lehmbaufibel 
1947 durch die Forschungsgemeinschaften der Hochschule Wei-
mar. Die Verfasser stellten hier alles, was man über den Baustoff 
Lehm, seine Aufbereitung und die von den unterschiedlichen 
Bauweisen abhängige material- und konstruktionstechnische 
Behandlung dieses Baustoffs wissen sollte, in sehr anschaulicher 
Weise vor. 3. Exemplare der Lehmbaufibel wurden allein im 
Land Thüringen an Architekten und Baumeister verteilt.

Der Anteil von Naturbauweisen innerhalb des Bauprogramms 
betrug auf die Länder und Provinzen bezogen in Brandenburg 
5 %, in Thüringen 3 %, in Mecklenburg 1 %, in Sachsen 31 % 
und in Sachsen -Anhalt 51 %.

Unter den baupolitischen Bedingungen der sowjetischen Besat-
zungsmacht wie eklatanter Mangel an Baustoffen und den Repa-
rationszahlungen aus der Baustoffindustrie an die Sowjetunion 
hat das Bauen mit Lehm entscheidend zum Erfolg des Bodenre-
formbauprogramms beigetragen.

1 & 2 Modell und Pläne von Typenprojekten für Neubauernwirtschaften mit 
dreizonigen Grundriss und allen Funktionen unter einem Dach.

 Model and plans for pattern-book designs of new-farmers’ farmyards featuring a 
3-zone floor plan with all functions under one roof.
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• Training of building specialists from state authorities or agri-
culture as clay experts.

• Imparting expertise on the use of the individual clay construc-
tion methods.

• Familiarising the new-farmers in the fundamentals of clay 
construction methods.

Exhibitions, building conferences for the promotion of clay 
construction methods, experimental buildings and awards for 
outstanding building examples complemented the interests of 
clay construction colleges and promoted the use of this natural 
building method.

Particularly worthy of mention is the Training and Testing Office 
for Natural Construction Methods, which existed from February 
1948 in Cottbus, which provided courses, functioned as an in-
spection office and organised an exhibition, that demonstrated 
the progress of clay construction from ground breaking to com-
pletion.

The clay construction school, founded in Weimar in December 
1947, provided four master builders to run the practical courses. 
In the specially equipped building training yards the course par-
ticipants tested clay block, cob and stamped clay construction 
methods and produced whole wall samples as well as the nec-
essary technical aids, such as a pouring gauge or a clay mixing 
machine.

The most outstanding examples of training in clay construc-
tion in the State of Thuringia were the three agricultural test-
ing yards in Weimar, which came into being between 1946 and 
1948 and were supervised by, among others, the Clay Construc-
tion School in Weimar. All interior works were done by course 
participants of the Clay Construction School.

These three model yards differed in respect of the building ma-
terials used on the one hand and, on the other, the differing 
stable configurations: the best option for a viable and economic 
small farmyard was to be identified.

Completely open type 
An open-stable variant developed by qualified agriculturalist 
ohl from Jena. Cellar and plinth masonry as well as the foun-

dations were built of rough stonework, clay and lime or ce-
ment-enriched mortar. Three cross elements were built up and 
the roof beams overlaid. This was then roofed over with split 
plain tiles. Under the protection of the roof, the enclosing walls, 
which were constructed of regular-coursed clay blockwork, 
were built up. On the north and west sides weather-boarding 
was applied.

Half open type (Fig 4a)

In similar three cross-frame formation, the enclosing walls were 
built in typical timber frame with air-dried clay bricks or straw-
mixed clay slabs. The external render followed in two applica-
tions: a cement- enriched render coat and a finishing coat in lime 
mortar. The plain tiled roof rested on a 90 cm half-storey. The an-
imals were better protected but were always free to roam. 

Closed Type (Fig 4b)

Again with three cross-elements and with a full collar-rafter 
roof. The rising enclosing walls and the fire separating wall were 
built with regular-coursed clay blocks, produced on-site. The 
non-supporting internal walls were built with air-dried 14 cm 
wide clay bricks and rendered with clay trowelled smooth. This 
enabled the adoption of the warm cattle-rearing practice. 

The 1947 publication of the Clay Construction Handbook by the 
research communities at the Weimar Hochschule contributed to 
the success. The writers set out here, in very succinct form, all 
that one needed to know about clay as a building material, its 
preparation and the various building method dependent ma-
terial and construction techniques for the its treatment. 3,000 
copies of the Clay Construction Handbook were distributed to 
architects and engineers in the State of Thuringia alone.

The proportion of natural building methods undertaken within 
the building programme in the states and provinces amounted 
to 25% in Brandenburg, 23% in Thuringia, 21% in Mecklenburg, 
31% in Saxony and 51% in Saxony-Anhalt.

Under the building-political circumstances of the Soviet occu-
pying power, like the scandalous lack of building materials and 
the reparations paid from building industry funds to the Soviet 
Union, building with clay contributed decisively to the success 
of the land reform programme.

3 Einzeilige Siedlungserweiterungen in Schilfa, Thüringen

 Village extension in Schilfa, Thuringia, showing row developments of yards.

4 Bauten für Versuchshöfe: Typ Halboffen und Typ Geschlossen

 Stable variants for the model yards: half-open and closed types.
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